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6) h i d e  Verbindungen krystallisiren in kleinen oktag- 
drischen Krystallen , welche das Licht polarisiren und oft die 
Farbenringe mit den schwarzen hyperholischen Curven zeigen. 

7) Die neutrale Verbindung wird durch Schwefelammo- 
nium nicht veriindert , wahrend die saure Verbindung augen- 
blicklich davon zersetzt und mit der Zeit vollstandig geltist 
mird. Es unterscheidet sich dadurch die sanre Verbindung 
sehr gut von dem oktaedrischen Oxyd, mit dem man sie ver- 
wechseln kann. 

8) Die Losung der neutralen Verbindung giebt mit sal- 
petersaurem Silber einen weissen Nikderschlag , melcher in 
verdttnnter Salpetersaure loslich ist und durch Ammoniak 
anfangs dunkelbraun gefarbt , spater gelost wird. Letztere 
Reaction ist sehr charakteristisch fttr die Verbindung. Nit 
Eisenoxydl'dsungen erhalt man eine gelblich weisse , mit den 
Bleiacetaten eine weisse , mit schwefelsaurem Kupfer eine 
blaulich weisse und mi t salpetersaurem Quecksilberoxydul 
einen weissen Niedenclilag. Alle diese Niederschlage sind 
loslich in Salpetersaure. Schwefelwasserstoff und Schwefel- 
ammonium fillen nur die angesauerte Losung der Natronver- 
bindungen. 

xxxv. 
Ueber die Chloriire dee Wolframs. 

H. Debray. 

(Compt. rend. t. 60, p. 820.) 

1) Wenn man einen Strom trockenen Chlorgases tiber 
dunkelrothgltihendes Wolfram leitet, so erhiilt man intensiv 
rothe Dampfe, welche sich zu einer dunkelgrnuen FlUssigkeit 
condensiren. biese ist ein Gemenge yon Wolframsuper- 
chlorid WC1, und dem ChlorUr W,Cl, (W = 92, C1= 35,5). 
Destillirt man die Masse in einem Chlorstrom, so erhtilt man 
das Superchlorid zwar reiner, es bleiben aber immer noch 
Spuren von W,Cl, dabei, welche die &usammensetzung des 
Superchlorids kaum alteriren, durch verschiedene Reactionen 
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aber sehr leicht erkannt werden kiinnen. Es gentlgt, das 
Superchlorid in Kali zu losen, um eine deutliche Wasserstoff- 
enbwickelung zu erhalten (2-3 C.C. aus 4 - 5 Grm.). Am- 
moniak last das Superchlorid ebenfalls zu einer gelben Flus- 
sigkeit, welche sich trtibt und unter Abecheidung von braunem 
Wolframoxyd entfarbt. Mit Ammoniak entwickeln sich nur 
Spuren von Gus. Bringt man das im Chlorstrom destillirte 
Superchlorid rnit Wasser in Berlihrung, so verIndert es sich 
langsam., indem es zuerst in eine weisse Masse und darauf in 
gelbe WolframsLure Ubergeht, ohne dass man die Entstehung 
des blauen Oxyds mahrnehmen kiinnte, welches dem Chlortr 
W,C1, entspricht. Diess riihrt davon her, dass die geringste 
Xenge in Wasser gelBsten Sauerstoffes hinreich t, das blaue 
Oxyd in Wolframsaure umzuwandeln. Wenn man dagegen 
das nicht im Chlorstrom destillirte Product mit Wasser in 
Bertlhrung bringt, so geht die Zersetzung augenblicklich yon 
statten und man beobachtet in allen Fallen dm blaue Oxyd, 
gemischt rnit mehr oder weniger Wolframsaure. 

Das Wolframsuperchlorid ist daher wie das Schwefel- 
sauremonohydrat ein Kiirper, der sich bei seinem Siedepunkte 
merklich zersetzt und ein Product liefert, dessen Zusammen- 
setzung, obwohl bei bestimmten Verhaltnissen des Drucks 
constant, doch durch keine einfache Formel ausgedrtlckt 
werden kann. 

2) Es existiren zivei Oxychlorure des Wolframs, ein rothes 
WOC1, und ein gelblich weisses W0,Cl. Man erhalb sie ge- 
wohnlich mit Wolframslure gemischt, w e n  man einen Chlor- 
strom Uber das wasserfreie Oxyd WO, leitet und trennt sie 
dann durch Destillation. Das rothe ist fltichtiger als das 
weisse. Auch durch Destillation des Superchlorids rnit einer 
entsprechenden Menge Osalslure entstehen beide Oxychlorllre. 
Daa rothe Oxychlortir 1hs t  sich in reinem Zustande dawtellen, 
das gelbc dagegen bleibt immer mit WolframsIure oder dem 
rothen Oxychlortir gemengt, weil es sicb bei der Destillation 
zum grbsseren Theil in diese beiden Verbindungen zerlegt: 
2WO,Cl= WOCI, + WO,. Durch diese schon von H. H o s e 
beobachtete Zersetzung erkannte derselbe die wahre Natur 
des gelben Oxychlorllrs, welches man bis dahin als Wolfram- 
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superchlorid betrachtete, weil es mit Wasser in Woliramsiiure 
tiberghg. Diese Zersetzung ist auch die Ursache davon, dass 
man die Oxychlorllre gemengt mit Wolframslure bei Ein- 
wirkung von Chlor auf WO, erhllt. 

Es war interessant zu untenuchen, ob man die Oxy- 
&lortire auch erhalt durch Erhitzen des Superchlorids WCl, 
mit wasserfreier Wolframslure. Der Versuch zeigte, dass 
sieh beide KiSrper unter Wiirmeentwickelung verbinden : 
WO, + 2WC13 = 3WOC1,. Der Verfasser erinnert dabei 
daran, dass sich nach Persoz  die wasserfreie Phosphorsaure 
und das Superchlorid ebenso zu Phosphoroxychlortir ver- 
binden. 

DieDampfdiehte des gelben Oxychlortirs konnte bis jetzt 
auch nicht einmal annahernd bestimmt werden in Folge der 
leichten Zersetzbarkeit der Verbindung. Dagegen gelingt 
diess sehr leicht bei den beiden andern Chlortiren in Queck- 
silber - oder Schwefeldampf, denn das weniger fliichtige Super- 
chlorid destillirt schon bei 3009 Es wurden gefunden: 

Ln Qaechsilberdampf In Sehrefeldampf Ber. 2 Vol. Ber. 4 Vol. 
11,89 

1 l,69 
11,80 13,75 6,975 WCI:, 11,50 

10,78 
W°Cln Iio,70 

10,27 11 36 5,93 

Wie man sieht, weichen die gefundenen Zahlen doch 
ziemlich betriichtlich von den berechneten ab. 

Nimmt man mit Persoz an, dass die Formel des Super- 
chlorids WCl, ist (W = i. W = P .92), so wird das Aequi- 
valent des Chlorids von dem frtiheren und die neue Dampf- 
dichte wird gleich f von der alten und wenn man annimmt, 
dass WCg 4 Vol. Dampf entsprechen, so berechnet sich die’ 
Dampfdichte = 11,46, eine Zahl, welche von der gefundenen 
menig abweicht. Dann muss man aber ftir das rothe Oxy- 
chlortir die Formel WO$Clp annehmen und bei 4 Vol. wird 
dann die berechnete Dampfdichte 9,87, welche zwar nicht sehr 
von der gefundenen abweicht, allein eine solche Formel ist 
unsern heutigen Anechauungen nicht entsprechend und man 
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musate, urn die BrUche megzuschaffen, eine Formel FV,O,Cl,, 
= WO, + 2 WCl, annebmen und d a m  die Existenz von K6r- 
pern fur moglich halten, deren Dampfdichte 12 Vol. entspricht. 

XXXVI. 
Ueber einige Harze. 

(Zersetzungsproducte derselben durch schmelzendes Kali.) 

H. masiwete und L. Earth. 

(ILU Auszuge a d. Sitzuugsber. d. k. k. Akad. d. Wissensch. Bd. 53.) 

(Fortsetzung von Bd. 97, 129 dies. Journ.) 
Asa fotida 

Von 

Das durch Auflosen des k%uf lichen Harzes in Weingeist, 
Filtriren der Tinctur , Abdestilliren derselben und Fallen 
des RUckstandes rnit Wasser gereinigte , licht rehfarbige , an 
der Luft rosenroth werdende Harz entwickelt beim Schmelzen 
mit der dreibchen Kalimenge einen dicken aromatischeii 
Qualm. Als dieser sich zu bilden aufhorte und die schiiu- 
mende, homogene &me einsank,'wurde die Operation unter- 
brochen, W'auser hinzugehracht und die Lasung init verdtinn- 
ter Schwefelsiiurc tiberslttigt. Von einer geringen Menge 
susgeschiedenen Harzes m r d e  filtrirt und dau braune Filtrat 
wiederholt luit Acther ausgeschiittelt. 

Der Ltherische Auszug hinterliess beiru Abdestilliren 
einen Buckstand, in dem sich bald Krystalle bildeten. 

Ohne diese zu trennen, wurde alles in warmeni Wasser 
gelost und die L6sung rnit essigsaurem Blei gefallt. Der Nie- 
derschlag war grau von Farbe und reichlich. Er wurde nneh 
den) Ausmaschen mit warmein Wasser angertihrt und mit 
Schwefelwasserstoff zersetzt. 

Aua der vom Schwefelblei getrennten, eingeengten- Flus- 
sigkeit krystallisirten bald briiunlich gefdrbte Nadeln. 

Wie bei unsern frtihern Untersuchungen wurden diese 80 
gereinigt, dass die LYisung derselben mit etwas essigsaurem 
Blei versetzt wurde, bis eine kleine Menge des Xederscblags 
bleibend zu werden anfing, welche stark gefarbt , das Verun- 




